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Neues Museum, Berlin
Ein Blickwechsel, der drei Jahrtau
sende überbrückt: Überraschend
zeitgemäß und modern stellt sich
die ägyptische Königin Nofretete
unter ihrer neuen Beleuchtung dar.
Die antike Büste kehrte zurück in
das viele Jahre vernachlässigte und
jetzt aufwendig restaurierte Haus
auf der Berliner Museumsinsel.

Forschen und Bewahren, Präsen
tieren und Inszenieren: Museen
sind das kulturelle Archiv der
Menschheit, und Licht dient in
ihnen als unverzichtbares Medium
der Interpretation von Architektur
und Exponaten.

Erschienen im April 2010

Monument, konsequent: Das Neue Museum, Berlin
Fünf Häuser, weltberühmte Sammlungen:
Die Berliner Museumsinsel gilt als UNESCOWeltkulturerbe. Das Neue Museum ist nach
Jahrzehnten als Ruine jetzt wiederauferstanden. Es polarisiert als radikales Statement zur Denkmalpflege, doch seiner Fas
zination kann man sich kaum entziehen.

Im Treppensaal: Wandflu
tung ergänzt das natür
liche Seitenlicht der
großen Fenster an den
Schmalseiten. Mithilfe
von Lichtsimulationen
legten die Planer Reflek
tortyp und Leuchtenan
ordnung für optimale

Gleichmäßigkeit fest. Die
Wandfluter mit langle
bigen, neutralweißen
Halogen-Metalldampf
lampen sind an einem
Flächengerüst auf 25m
Höhe in der Dachkonst
ruktion montiert.

Architekt: David Chipperfield, London/Berlin
Lichtplanung: Kardorff Ingenieure, Berlin
Denkmalpflegerische Planung: Julian Harrap
Architects, London
Bauleitung: Lubic & Woehrlin, Berlin
Restaurierungsplanung: Pro Denkmal GmbH,
Bamberg
Fotos: Rudi Meisel, Berlin
www.neues-museum.de

Als vor gut 20 Jahren die Berliner Mauer fiel,
schien das zwischen 1841 und 1855 von Fried
rich August Stüler erbaute Neue Museum wohl
als hoffnungsloser Fall: Ausgebombt und aus
gebrannt stand die Ruine des prachtvollen Baus
seit Kriegsende da, ein finster-schönes Mahn
mal. Lange Zeit fehlten in der damaligen DDR
Wille und Mittel selbst zur Bestandssicherung –
im zerstörten Treppensaal sprossen Gras und
Bäume. Erst ab 1985 legten Sicherungsmaßnah
men an den Fundamenten die Basis für einen
Wiederaufbau. Im Wettbewerb von 1993/94 trat
der britische Architekt David Chipperfield an,
um die Ruine nach seinem Entwurf wieder in
ein nach modernen Maßstäben funktionales
Museum zu verwandeln. Dabei versprach er
größte Sorgfalt im Umgang mit der Substanz.
Zusammen mit dem Denkmalschutzexperten
Julian Harrap setzte Chipperfield dieses Ver
sprechen nach seiner Beauftragung 1997 in
einer Konsequenz um, die ihresgleichen sucht
und jene, die bei Denkmalschutz vor allem an
Gemütlichkeit und Butzenscheiben denken,
intellektuell herausfordert.
Das Thema des Museums ist die Vor- und
Frühgeschichte sowie das ägyptische Altertum.
Entsprechend betrieb Chipperfield architekto
nische Archäologie: Eine penible Erfassung und
Konservierung des Bestandes nahm gute Teile
der zehnjährigen Planungs- und Bauzeit in
Anspruch. Die erhaltenen Fragmente des tech
nisch und architektonisch hochkomplexen
Entwurfs Stülers fasste Chipperfield in einen
Rahmen von strukturellen Ergänzungen, die
geradezu preußische Strenge atmen. Er speku
liert nicht auf maximalen Kontrast zwischen Alt
und Neu, sondern entwickelt Stülers Konzepte
in abstrahierter Form fort. Das Ergebnis ist ein
Bauwerk, das seine Geschichte nicht verleugnet,
sondern demonstrativ präsentiert; das sich vor
Komplexität nicht fürchtet, sondern sie sinnlich
erlebbar macht.
Viele hochkarätige Fachplaner begleiteten
das Mammutprojekt über Jahre hinweg –
darunter auch die Lichtplanerin Gabriele von
Kardorff vom Büro Kardorff Ingenieure, Berlin
(Interview auf Seite 10–11). Am Ende gelang es
Chipperfield trotz der enorm aufwendigen Vor
gehensweise die veranschlagten Baukosten um
mehrere Millionen Euro zu unterschreiten, was
der Finanzierung weiterer Projekte auf der
Museumsinsel zugute kommt.
MK
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Auge in Auge mit Nofretete
Ein Interview mit der Lichtplanerin des
Neuen Museums, Gabriele von Kardorff.
Das Gespräch führte Martin Krautter,
Chefredakteur des Lichtberichts.

Die Ausstellungsstücke,
von Großskulpturen bis
zu kleinsten Goldgegen
ständen, werden über
das Raumlicht und kaum
über Vitrinenlichtpunkte
beleuchtet. Die Parscan
Strahler sind mit Nie
dervolt-Halogenlampen
bestückt.

Der Niobidensaal zeigt
exemplarisch die Harmo
nie aus Kunst- und Tages
licht. Spezielle Fenster
behänge erlauben den
Ausblick und lassen Tages
licht so dosiert einfallen,
dass die Exponate noch
ausreichend geschützt
sind. Die Akzentbeleuch
tung mit Strahlern model
liert die Exponate.

10   ERCO Lichtbericht 90

Die Installationseinheiten
im Treppensaal sind in
25m Höhe montiert und
können zur Wartung an
Seilzügen herabgelassen
werden.

Martin Krautter (MK): Frau von Kardorff, das
Neue Museum in Berlin ist ein Architektur- und
Beleuchtungsprojekt von außergewöhnlicher
Größe und Strahlkraft, erforderte aber auch lan
gen Atem bei den Planern. Wie lange haben Sie
sich insgesamt mit diesem Projekt beschäftigt?
Gabriele von Kardorff (GvK): 10 Jahre lang,
durch alle Phasen hindurch bis hin zur Aus
leuchtung der Objekte am Tag vor der Eröffnung.
MK: Was war überhaupt über die ursprüng
liche Beleuchtung des Museums bekannt, und
welche Rolle spielte dies in Ihrem Konzept?
GvK: August Stüler entwarf das Gebäude
Mitte des 19. Jahrhunderts für die Nutzung am
Tage, also mit großen Fenstereröffnungen und
zusätzlicher Lichtführung über Innenhöfe. Die
besondere Herausforderung für uns war es also,
ein Konzept für ein historisches Gebäude zu
entwickeln, das ursprünglich keine künstliche
Beleuchtung besaß. Entsprechend starteten
wir unsere Lichtplanung mit einer intensiven
Analyse der Tageslicht-Qualitäten des Gebäu
des. Auf der Basis unseres 3D-Modells erzeug
ten wir auch einen Simulationsfilm, der durch
das Museum führte und den direkten Sonnen
lichteinfall im Tages- und Jahresverlauf erfahr
bar machte.
Wir haben uns entschieden, das Grundkonzept
einer Tageslichtnutzung beizuhalten. Natürlich
ist es einfacher und üblich, jegliche Einwirkung
des natürlichen Lichtes auf die Ausstellungen
auszuschließen und nur feste, kontrollierbare
Bedingungen zuzulassen. Es entspräche aber
dem Gebäude nicht. Außerdem waren wir der
Überzeugung, dass die Exponate der drei Samm
lungen in wechselnder Lichtatmosphäre gewin
nen würden. Wir wollten auch zeigen, dass wir
in einem Museum Tages- und Kunstlicht wun
derbar vereinen können. Dies konnte aber nur
gelingen, indem in jeder Phase des Projekts bei
der Kunstlichtplanung die Tageslichtaspekte
nicht vergessen wurden und umgekehrt. So
brauchten wir ein kluges Sonnen- und Blend
schutzkonzept, dass genügend Tageslicht und
Ausblick zulässt, aber gerade nur soviel, dass die
Exponate noch geschützt sind und die Kunst
lichtkomponente noch die Konturen und Akzen
te herausarbeitet.
Der Weg durch das Gebäude bietet heute eine
Vielfalt von harmonischen Raumatmosphären
in natürlichem Licht. Darüber hinaus ist das
Kunstlicht eine wesentliche Komponente der
Gebäudebeleuchtung, um die Exponate optimal
zu präsentieren und das Gebäude tageslicht
unabhängig nutzen zu können.
Wir begannen unser Lichtkonzept im Jahr
2000 ohne eine wirklichkeitsnahe Vorstellung
darüber, wie die Räume nach der Fertigstellung
wirken würden. Viele Gebäudeteile waren noch

im Zustand einer Ruine. Die Unterschiedlichkeit
der Oberflächen, die Koexistenz von historischen
und neuen Elementen sowie künftige Sonnenund Blendschutzbehänge vor den Fenstern wür
den dem Gebäude eine neue Prägung verleihen.
MK: Das Neue Museum spiegelt eine äußerst
konsequente Haltung im Umgang mit histori
scher Substanz wider. Welche Auswirkungen
hatten die denkmalschützerischen Ziele auf Ihre
Planungsarbeit?
GvK: Das Kunstlichtkonzept erforderte sehr
vorsichtige und individuelle Detaillösungen
gemeinsam mit den Architekten. Kein histori
scher Raum gleicht dem anderen. Die erhaltenen
und restaurierten Elemente waren zum großen
Teil unantastbar für Installationen, sodass viel
fach Kompromisse zwischen möglichen Leuch
tenstandorten und Lichtwirkungen zu suchen
waren. Aufgrund der großen räumlichen Vielfalt
und der restauratorischen Beschränkungen
mussten mehr als hundert individuelle Leuch
tentypen entwickelt werden, die dennoch einem
Gesamtkonzept folgen.
MK: Die monumentale Treppenhalle ist
sicherlich ein Schlüsselraum für das gesamte
Museum. Welche Kriterien definierten Sie hier
für die unterschiedlichen Lichtkomponenten,
insbesondere für die vertikale Beleuchtung der
Wandflächen?
GvK: Die Treppenhalle ist mit den 6 Meter
hohen Fenstern zu beiden Stirnseiten intensiv
tagesbelichtet. Dieser beeindruckende Raum mit
der neuen Treppenanlage von David Chipperfield
hat einen hohen repräsentativen Charakter.
Gleichzeitig zeigt er die Zerstörung und legt
mit den sichtbaren historischen Ziegelwänden
die Wunden frei. Die Treppenhalle entfaltet ihre
Wirkung am schönsten im Tageslicht. So haben
wir dem Kunstlicht die Aufgabe gegeben, das
Tageslicht zu ergänzen. Das Kunstlicht kommt
ausschließlich aus der 25 Meter hohen Dach
konstruktion, die Wände sind frei von Installa
tionen. Wir wollten die Treppenanlage und die
Wände in eine ganz gleichmäßige Helligkeit
tauchen - ohne Lichtkegel und Schattenwürfe.
Dies wirkt als Tageslichtergänzung am natür
lichsten und unterstreicht die Großmaßstäblich
keit des Raumes. Darauf abgestimmt wählten
wir Halogen-Metalldampflampen in neutral
weißer Lichtfarbe als Leuchtmittel.
MK: Wodurch ließen Sie sich bei der Beleuch
tung der unterschiedlichen Galerien leiten, und
welche Lichtkomponenten kommen zum Ein
satz?
GvK: Alle Ausstellungsräume haben die
beiden Komponenten Objekt- und Allgemein
beleuchtung. Sicherheits- und Wächterlicht
sind in das Allgemeinlicht integriert, wodurch
wir zusätzliche Leuchten vermieden haben. Die

Gestaltung der Leuchten ist technisch-funktio
nal bestimmt, um sich bewusst zurückzuneh
men. Die Sonderleuchten in den historischen
Räumen haben zum Beispiel eine klare, kasten
förmige Gestalt aus Bronze. In allen Neubau
decken sind die Leuchten in die vorgefertigten
Deckenelemente integriert. In vielen Fällen
sind technische Geräte wie Lautsprecher in die
Gehäuseelemente der Leuchten eingebaut. Die
Ausstellungsstücke, von Großskulpturen bis zu
kleinsten Goldgegenständen, werden über das
Raumlicht und kaum über Vitrinenlichtpunkte
beleuchtet. Das Ergebnis ist eine großzügige
Lichtatmosphäre, die mit den wechselnden
Tageslichtbedingungen harmoniert.
MK: Der Star des Museums ist zweifellos die
Nofretete. Auf welchem Weg näherten Sie sich
dieser Beleuchtungsaufgabe an, und wie möch
ten Sie das Ergebnis beschreiben?
GvK: Die Nofretete ist in der Tat die Promi
nenz der ägyptischen Sammlung. Wir mussten
zunächst lernen, wie hoch sensibel sie in ihrer
Schönheit auf Licht reagiert. Glücklicherweise

So wird das Allgemeinlicht fast ausschließlich
mit energieeffizienten Halogen-Metalldampf
lampen und Leuchtstofflampen erzeugt. Hier
liegen wir bei der Treppenhalle und in den
beiden großen Höfen zum Beispiel bei 10 W/m2.
Alle Leuchtmittel haben die beste Energieklasse
ihrer Art. Die intensive Nutzung des natürlichen
Tageslichts trägt ebenfalls zu einer günstigen
Energiebilanz bei. Zum Glück sind viele Expona
te der Sammlungen tageslichtunempfindlich.
Dort, wo dies nicht der Fall ist, wie bei Papyri,
sind die Beleuchtungsstärken auf unter 50 lux
begrenzt.
MK: Vielen Dank, Frau von Kardorff, für die
Zeit, die Sie sich zur Beantwortung unserer
Fragen genommen haben!

Die Beleuchtung der
Büste der Nofretete
wurde mit Computer
simulationen vorbereitet,
um günstige Montage
punkte für die Parscan
Strahler zu definieren.
(Bilder: Kardorff Inge
nieure)

Kardorff Ingenieure Lichtplanung
Kardorff Ingenieure ist international tätig
mit herausragenden Referenzen in allen
Bereichen der Kunst- und Tageslichtpla
nung. „Erst begreifen, dann beleuchten“ –
diese Philosophie prägt die Arbeit des
Büros und führt zu einer intensiven Aus
einandersetzung mit dem Umfeld, der
Architektur und der Nutzung. Kardorff
Ingenieure Lichtplanung, 1997 gegründet,
wird von Gabriele und Volker von Kardorff
geführt. Das erfahrene Team aus 16 Archi
tekten und Ingenieuren aus verschiedenen
Fachrichtungen stammt aus 8 Nationen
und ist in Berlin, Dubai und Jeddah ver
treten.
www.kardorff.de

konnten wir die Büste über lange Zeit hautnah
an mehreren Standorten studieren und von den
Erfahrungen des damaligen Museumsdirektors
Professor Wildung profitieren. So lernten wir,
dass wir das Alter der Nofretete allein durch
die Lichtrichtung und Intensität beeinflusst
können. In früheren Standorten wurde sie
flacher beleuchtet und damit jugendlich dar
gestellt. Heute ist sie eine gereifte Frau, deren
Falten und Lebensspuren durch eine steilere
Anstrahlung deutlich sichtbar sind, mit einem
lebendigen Blick, der erst durch einen eigenen
Lichtreflex in ihrer Pupille erstrahlt.
MK: Welche Rolle spielten vor dem Hinter
grund der kulturellen und denkmalpflegeri
schen Aspekte der energetische Faktor? Wie
wurde er berücksichtigt?
GvK: Wenn man bedenkt, dass unsere Pla
nung vor 10 Jahren begann, so liegen wir mit
20W/m2 maximalem Energiebedarf für einen
Museumsbetrieb energetisch sehr gut. Wir
haben dies besonders durch eine konsequente
Optimierung des Leuchtmitteleinsatzes erreicht.
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